
,, Endlich ausreichend Wasser"
Freundeskreis Kasama berichtet von wichtigem Erfolg für die Krankenstation Kayambi
MöHNESEE ' ,,Endtich wasser
in Ka]'ambf : Unter dieser
Ubercchrift berichtet der
Ircundesloeis Kasama aüf
seiner Intemetseit€ und in
den aktuellen Ptumachrich-
ten der PfaEei Zum Guten
Hiten über einen wichtigen
Erfolg: Die Krantenstation in
Kayambi, einem abgelegercn
Ort im Hochland nordösdich
von Kasama iD Sambia verfü-
ge enallich über €ire stabile
Wasseffe$orgung. Nech lan-
gen Planungen und zwei ver-
geblichen Bohrudg€n könn€
der auf dem celände d€r
Knnkenstation aufgestellt€
10 000 Liter große Wasser'
tankjetzt aus drei verschiede-
nen Quelen aespeist vredell
Mit den drei qüelerl sei nun
gesi€het, dass in der KIan-
kenstation fit die rund 40
Etrtbindungen pro Monat je-
derz€it fließendes Wasser zur
Vernlguns steht.

Di€ A$eiten für die Wasser-
ve$orgung an der Schüle in
Kayambi se'ien dagegen noch
nicht ganz abgeschlosserl
Der aüf dem Schutgetind€
aufgestellte 10 000 Liter gro-

ße Wasseftant v,/ede von ei-
n€m alten Bmnnen gespeist,
der jedoch nach einer beson-
ders wenig eryiebigen R€ger-
zeit bercits einmal bocken
g€laufenr ist. Die jüngste Re-
g€nzeit sei alledings so €r-
giebig gewesen, dass die was-
serversorgung f,iI das kom-
mende lqhr sesichert scheint.
rangfristig sone au€h hier
eine weitere que[€ e$chlos-
sen werden, damit die schule
mit mehr als 1 000 Schülem
dauerhait über fli€ßendes
Wasser verfügt.

Den Dank von Schw€ster
Annie als leiterin der Kru-
kenstation sowie der Schül€r,
Eltem und l,ehrer übermit-
telt die Pfanei in ilren Nach-
.ichten äudrü.klich an alle
Spender aus d€I Pfanei und
daräber hinaus weiter.

Dieiahreshauptveßanrmlung des
Freundeskreis Kasarna iindet am
Diensräg, 17. April, um l9.45lihr
im tudw q Kl€fimann Naus statt.
lnt€ressierte siid h€rzlkh wi
kommen. Weiter€ nformationen
und Kontakt unter: r444r\,,freu n-
de!kr.is'kasama de

Eislang muss das Wasser in Kayambi oft aus Tümp€ln, Rinnsälen
od€I veldreckten Bächen geholt werden. Die H€lferaus [46hnesee
möchten das ändern.. Archivfoto: Froundeskreis Xasama


